Unser Wahlprogramm für
den Kreis Düren 2020-2025

Liebe Wählerinnen und Wähler!
Seit Wochen und Monaten hat die Corona-Krise unsere Welt fest im Griff.
Kaum ein Lebensbereich bleibt von Einschränkungen unberührt. Welche
langfristigen Folgen die aktuelle Situation auf unsere Gesellschaft und unser aller Zusammenleben auf dieser Welt haben wird, lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt kaum vorhersehen.
Die Krise hat uns GRÜNE in vielen gesellschaftlichen Fragen in unseren
politischen Überzeugungen bestärkt:
Das Wohl des Menschen muss immer an erster Stelle stehen. Politik ist nicht
den Gewinnen von Großkonzernen, sondern jedem einzelnen Menschen auf
dieser Welt verpflichtet. Soziale Berufe bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft. Dementsprechend müssen sie auch vergütet und behandelt werden.
Krankenhäuser und das gesamte Gesundheitssystem müssen eine bestmögliche Versorgung der Bevölkerung leisten. Das funktioniert nicht, wenn sie
ausschließlich gewinnorientiert arbeiten. Für viele dieser Fragen braucht es
gesellschaftliche Mehrheiten. Die politischen Entscheidungen dazu werden
in Berlin oder Brüssel getroffen.
Neben der Corona-Krise steht der Kreis Düren in Zukunft noch vor ganz
anderen Herausforderungen. Die Braunkohle, die jahrzehntelang das Bild
und das Leben im Kreis geprägt hat, hat bald ein Ende. Gleichzeitig machen
neben der Corona-Krise auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und
die Klimakrise vor unserem Kreis nicht Halt.
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Wir möchten die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen als Chan
cen anpacken. Wir denken Gesundheitsschutz, Klimaschutz, Menschen und
Industrie zusammen. Wir machen Alternativen zum Auto attraktiv und bezahlbar. Wir nehmen alle mit auf dem Weg zu einem klimaneutralen Kreis.
Wir pflanzen 50.000 neue Bäume. Wir investieren in neue Wohnungen. Wir
bringen mehr GRÜN in die Städte und Gemeinden.
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen unsere Ideen für die Zukunft des Kreises Düren. Damit diese Wirklichkeit werden, brauchen wir

am 13. September Ihre Stimme!
Ihnen fehlt etwas? Sie haben Fragen? Melden Sie sich gerne bei uns:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Düren
Friedrich-Ebert-Platz 13
52351 Düren
 02421 18 92 77
 kreisverband@gruene-dueren.de
 Facebook.com/GrueneDueren
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In die Zukunft wirtschaften
Masterplan Klimaschutz
Die Klimakatastrophe bedroht unsere und zukünftige Generationen in ihrer Lebensgrundlage. Der Kreis Düren muss bis 2030 klimaneutral werden. Dafür wollen wir mit
aller Kraft streiten.
In den kommenden Jahren werden viele Fördergelder für den Braunkohleausstieg verteilt. Für uns ist klar: Alle Fördergelder müssen einen wichtigen Beitrag zum Klima
schutz leisten.
Dazu gründen wir einen Klimabeirat. Dieser entwickelt und überwacht einen Masterplan Klimaschutz. Mitglieder sollen aus Wissenschaft, Forschung, Zivilgesellschaft, Verbänden und der Wirtschaft kommen.

Klimainnovationszentrum
Um bis 2030 den Kreis klimaneutral zu entwickeln, brauchen wir gute Ideen und
vor allem viel Engagement. Das möchten wir bündeln und gründen dafür ein Klima
innovationszentrum. Dieses soll insbesondere auf Unternehmen zugehen und diese begleiten, klimaneutral zu produzieren. Dort sollen auch Bürger*innen, Kommunen, Vereine
und andere Institutionen Hilfe bekommen, damit der Kreis Düren klimaneutral wird.

Erneuerbare Energien vor Ort
Klimaneutralität gelingt nur mit erneuerbarer Energie. Diese wollen wir bei uns im Kreis
produzieren und speichern. Wir wollen die Vorbildregion sein, wenn es um unabhängige
Energieversorgung geht. Daran möchten wir die Menschen im Kreis auch finanziell beteiligen. Der Kreis soll mit der Rurenergie GmbH aktiv auf Bürgerwindkraft setzen.
Um die Rurenergie mit dem nötigen Geld auszustatten, verkaufen wir die RWE-Aktien
des Kreises und investieren das Geld in erneuerbare Energien!
Außerdem möchten wir Menschen und Unternehmen weiterhin darin fördern, Solarenergie auf ihren Dächern auszubauen. Gemeinsam gelingt die Energiewende!

1.000 Dächer
Eins ist klar: Wir brauchen mehr GRÜN in den Städten. Um nicht zusätzlichen Platz dafür
zu benutzen, müssen ungenutzte Flächen, z.B. Fassaden und Dächer von Häusern oder
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Garagenhöfen, GRÜN werden. Dazu rufen wir ein neues “1.000 Grüne Häuser-Programm”
ins Leben, das je 1.000 Pflanz-Projekte mit je 1.000 € fördert.

Zukunft für Morschenich
Das vorzeitige Ende der Braunkohle hat dafür gesorgt, dass das Dorf Morschenich (Merzenich) doch nicht abgebaggert wird. Viele Menschen haben das Dorf aber bereits verlassen. Deswegen möchten wir Morschenich zum Symbol für die Zukunft unserer Region
machen. Neben dem Klimainnovationszentrum sollen dort moderne Forschung stattfinden und junge Unternehmen entstehen. Zusätzlich soll Platz sein für gemeinschaftliche Lebensentwürfe. Die Menschen, die einst in Morschenich gelebt haben, müssen die
Möglichkeit bekommen, ihre Häuser zurückzukaufen.

Internationale Bauausstellung
Der Kreis Düren lebt von dem Zusammenspiel aus traditioneller Industrie und innovativen Projekten. In beiden Bereichen gibt es viele Vorzeigeprojekte, wenn es um Nachhaltigkeit, moderne und klimaschützende Technologien geht. Diese möchten wir auch
international präsentieren. Deswegen soll der Kreis Düren Veranstalter der internatio
nalen Bauausstellung im Rheinischen Revier werden.

5G jetzt
Wir setzen auf Innovation und Digitalisierung. Moderne Technologien machen das Leben von Morgen aus. Deswegen wollen wir zügig das 5G-Handynetz im Kreis Düren
installieren. Damit erhalten wir noch schnelleres Internet und schaffen die Voraussetzungen für autonomes Fahren.
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Klimafreundlich mobil
Bus & Bahn bezahlbar & klimaneutral machen
In der letzten Wahlperiode haben wir die Qualität des Bus- & Bahnverkehrs im Kreis
Düren bereits verbessert. Als nächstes werden wir diesen bezahlbar machen: Wir planen
die Einführung eines 1 €-Tickets für den gesamten Kreis Düren. Für einen Euro am Tag
von Heimbach nach Niederzier genauso wie von Linnich nach Merzenich. Egal ob Bus,
Rurtal- oder Bördebahn.
Wir sehen aber auch, dass in vielen ländlichen Gebieten des Kreises und in der Region
die Häufigkeit von Busverbindungen weiter dringend erhöht werden muss. Ebenso wollen wir die Bahnverbindung Linnich-Baal, für die wir seit Jahren kämpfen, sowie den
Braintrain Aachen-Jülich schnell Realität werden lassen.
Gleichzeitig müssen auch unsere Busse und Züge klimaneutral unterwegs sein. Bis 2025
sollen alle Fahrzeuge umgestellt sein!

Angenehmes und schnelles Radfahren
Radfahren hält nicht nur fit und ist damit gesund – es schützt das Klima, macht keinen
Lärm und braucht keine Parkplätze in den Innenstädten. Um mit dem Rad schnell von
A nach B zu kommen, bauen wir Radschnellwege durch den Kreis. Wie Autobahnen, nur
für Fahrräder: Von Jackerath über Jülich und Düren bis nach Heimbach. Außerdem von
Langerwehe, Merzenich und Nörvenich nach Düren.
Auch die übrigen Straßen im Kreis müssen auf ihre Fahrradfreundlichkeit hin überprüft
werden. Bestehende Radwege wie der Ruruferradweg müssen, wenn nötig, saniert und
in einem guten Zustand erhalten werden!

Verkehrsmittel zusammendenken
In einem großen, ländlichen Kreis wie unserem müssen alle Verkehrsmittel zusammengedacht werden. Bushaltestellen und besonders Bahnstationen werden zu Mobili
tätsstationen, wo ein Auto geparkt, ein Fahrrad sicher abgestellt, E-Autos & E-Räder
aufgeladen werden können. Der Strom dafür kommt aus den Solardächern der Parkplätze.
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In Bildung investieren
Beste Kitas für unsere Jüngsten
Kitas sind der Ort, in dem die Jüngsten unserer Gesellschaft ihre ersten Lebensjahre verbringen. Für uns ist glasklar: Jedes Kind braucht einen Kitaplatz. Als Kreis unterstützen
wir die Kommunen mit aller Kraft beim Kitaausbau.
Gleichzeitig sehen wir uns gegenüber unseren Kindern verpflichtet, für höchste Qualität in allen Bereichen einer Kita zu sorgen. Das beginnt beim Gebäude, geht über die
pädagogische Qualität, das Personal bis hin zu gesundem Essen. Deswegen werden wir
mit allen Beteiligten gemeinsame Standards erarbeiten. So stellen wir sicher, dass die
Kinder in unserem Kreis in besten Händen sind.

Moderne Schulen im Kreis Düren
Viele der Schulgebäude im Kreis Düren sind in die Jahre gekommen. Für modernen
Schulunterricht müssen viele Schulen aus- oder neugebaut werden. Wir möchten uns
gemeinsam mit Schulkindern, Eltern und Lehrkräften Gedanken um die Schulen der Zu
kunft machen und diese umsetzen.
Die Corona-Krise hat uns gelehrt, wie wichtig digitaler Schulunterricht ist. Insbesondere
die Berufskollegs des Kreises wollen wir deswegen mit virtuellen Klassenräumen ausstatten.
In der Bürgewaldschule läuft zurzeit ein sehr erfolgreiches Projekt, bei dem Kinder auch
nachmittags nach dem Unterricht in der Schule intensiv betreut werden. Das ermöglicht
schwer zugänglichen Kindern eine Teilnahme am Schulalltag. Dieses Angebot werden
wir auf alle Förderschulen im Kreis übertragen.
Grundsätzlich finden wir, dass auch jedes Kind mit Handicap eine normale Schule besuchen darf, wenn es das kann und möchte. Um die Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen
dabei zu unterstützen, möchten wir sogenannte Inklusionsassistenzen an allen Schulen
einstellen.
Schulsozialarbeiter*innen sind eine unverzichtbare Unterstützung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Deshalb soll jede Schule durch Schulsozialarbeit unterstützt
werden, unabhängig von der Finanzkraft einer einzelnen Kommune.
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Bildung nicht nur für Kinder
Durch den Strukturwandel werden auch in unserem Kreis viele Menschen darauf angewiesen sein, sich weiterzubilden. Dafür werden wir im Kreis Düren ein Weiterbil
dungskolleg einrichten. Dort können junge Erwachsene mit staatlicher finanzieller
Unterstützung (Schüler*innen-BAföG) einen Abschluss bis hin zum Abitur erlangen.
Ebenso können berufstätige Menschen im Rahmen einer Abendschule parallel zum Beruf dieselben Abschlüsse erlangen. Da andere Weiterbildungskollegs aus dem Kreis Düren nur schwer zu erreichen sind, wollen wir zeitnah Abhilfe schaffen.
Demokratie ist unser wichtigstes politisches Gut. Um Menschen das näher zu bringen,
werden wir den Volkshochschulen mehr Geld für politische Bildung zur Verfügung stellen.
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Gut zusammen leben
Grüne Städte & Gemeinden
Unsere Städte und Gemeinden wachsen immer weiter. Gleichzeitig wünschen sich viele
Menschen mehr Natur und GRÜN um sich herum. Die Frage, wie wir den begrenzten
Platz, den wir haben, verteilen, ist für uns von zentraler Bedeutung. Für uns stehen dabei
Mensch und Natur an erster Stelle. Guter Wohnraum und Parks sind weitaus wichtiger
als große Parkplätze.
Auch unsere Innenstädte sollten den Menschen gehören und nicht dem Autoverkehr.
Wir brauchen mehr Fußgängerzonen und Straßen, in denen Fußgänger*innen, Fahrräder,
Autos und Busse gleichberechtigt sind.
Der Verkehr, der in der Stadt noch unterwegs ist, muss konsequent emissionsfrei werden.
Die Menschen verdienen saubere Luft und keinen Lärm und Abgase! Dazu wollen wir
die Zahl der E-Ladesäulen im Kreis deutlich erhöhen.
Die Kreisverwaltung geht mit gutem Beispiel voran und wird nur noch emissionsfreie
Dienstwagen fahren.

Existierende Flächen nutzen
Wir sind der Überzeugung, unser Kreis hat bereits ausreichend bebaute („versiegelte“)
Flächen. Es sollen keine neuen Wohn- und Gewerbegebiete auf die Felder und Wälder
an den Rändern unserer Dörfer und Städte gebaut werden. Stattdessen müssen leer
stehende, bereits versiegelte Grundstücke für Neubauten verwendet werden. Wer eine
Naturfläche bebauen will, muss nachweisen, dass dies nicht auf einer versiegelten Fläche möglich ist.
Auf eingeschossigen Gebäuden wie Supermärkten müssen Wohnungen o. ä. entstehen.
Fläche ist ein begrenztes Gut, das möglichst effizient genutzt werden muss!

Wohnen, so wie ich es möchte
Wenn die Kinder bei ihren Eltern ausgezogen sind, leben diese meist in viel zu großen
Häusern oder Wohnungen. Häufig sind diese auch nicht altersgerecht. Gleichzeitig finden junge Familien oft keine ausreichend großen Häuser oder Wohnungen in Zentrumsnähe. Wir möchten aus der Not eine Tugend machen und Menschen dabei unterstützen,
ihre Häuser oder Wohnungen zu tauschen oder so umzubauen, dass eine sinnvollere
Nutzung entsteht.
Kommunalwahlprogramm 2020
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Bezahlbare Wohnung für jede*n
Jeder Mensch braucht eine Wohnung zum Leben. Für Menschen, die sich das nicht ohne
Hilfe leisten können, bauen oder kaufen wir neue Wohnungen. Wie beim Kita-Ausbau
schafft der Kreis für die Kommunen Wohnprojekte. Dort sollen verschiedenste Menschen zusammen in nachhaltigen Häusern wohnen. Wir sind offen für innovative Projekte wie Tiny-House-Siedlungen. Auch neue Wohnprojekte sollen nur auf bestehenden
Flächen entstehen. Der Kreis soll für die Kommunen auch das sog. Vorkaufsrecht beim
Verkauf von Immobilien wahrnehmen.

Konsequent gegen Rassismus – konsequent vielfältig
Dank unserer Initiative hat der Kreis Düren seit 2017 ein Handlungskonzept gegen
Rechtsextremismus und Rassismus, denn wir lehnen jede Form der Diskriminierung von
Menschen ab. Auch zukünftig tun wir alles dafür, dass Menschen diskriminierungsfrei in
unserem Kreis leben können. Daher sichern wir diese Arbeit in Zukunft weiterhin ab. Wir
stehen für eine offene und vielfältige Gesellschaft!

Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben schaffen
Mehr als 6.300 Menschen im Kreis Düren leben von sozialer Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die Möglichkeiten der Arbeitsförderung werden stark von der Bundesregierung vorgegeben. Notwendig ist aber auch, dass die Politik auf die individuellen
Bedürfnisse von Menschen im Kreis Düren eingeht, ihnen zuhört und mit ihnen gemeinsam auf gleicher Höhe Chancen entwickelt. Deshalb wollen wir ein eigenes kommuna
les Förderprogramm einrichten, das dem Kreis eigene Arbeitsmarktprojekte ermöglicht.

Herzliches Willkommen im Kreis Düren
Im Kreis Düren leben Menschen aus mehr als 130 Nationen – auf diese Vielfalt sind wir
stolz und wollen sie nutzen, um uns alle voranzubringen. Dafür schaffen wir eine zen
trale kreisweite Integrationsförderung für Neu-Zugewanderte. Egal, woher Menschen
kommen und warum sie kommen, wir heißen sie im Kreis Düren herzlich Willkommen.
Dabei sichern wir auch die Geflüchteten- und Migrationsberatung ab. Für Menschen mit
Traumata bauen wir die psychologische Betreuung aus.
Jeden Tag sterben Menschen auf dem Mittelmeer bei dem Versuch, vor Krieg und Hunger zu flüchten. Als Kreis Düren können und wollen wir dabei nicht tatenlos zusehen.
Der Kreis soll Mitglied werden in der Initiative „Städte Sicherer Häfen” und erklärt sich
damit bereit, aus Seenot gerettete Menschen bei uns aufzunehmen.
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Begegnung für Migrantinnen
Eingewanderte Frauen sollen im Kreis Düren einen Ort für selbstbestimmte Begegnung
und Beratung bekommen. So soll bestmögliche Teilhabe und Integration möglich werden. Dazu gründen wir ein internationales Frauenzentrum.

Kultur anfassen
In Museen lässt sich Geschichte erleben und wird sichtbar. Sie sind ein wichtiger Teil
unserer Kultur und werden deswegen vom Kreis unterstützt.
Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, Museen zu besuchen. Deswegen werden
alle Museen im Kreis Düren einen Tag im Monat keinen Eintritt kosten.
Damit auch Kinder Geschichte und Kultur erleben können, bezahlt der Kreis jeder
Grundschulklasse einmal im Jahr die Fahrt zu einem Museum.

Geschichte schützen & erhalten
Der Kreis Düren hat in seiner Jahrtausende alten Geschichte unterschiedlichste Rollen
und Bedeutungen erlebt. Diese haben alle dazu beigetragen, wie der Kreis Düren heute
ist. Wir sind der Überzeugung, dass aus Geschichte immer gelernt werden kann und
muss. Deswegen wollen wir Denkmäler vergangener Zeiten erhalten und schützen, dabei aber auch deren Bedeutung regelmäßig hinterfragen.

Gesundheitsförderung stärken
Im Kreis Düren braucht es für alle, von jung bis alt, eine gute, gerechte und bezahl
bare Gesundheitsversorgung. Zur Gesundheitsversorgung gehören für uns sowohl die
Gesundheitsförderung sowie vorbeugende Maßnahmen und Konzepte. Letztere müssen
dringend einen höheren Stellenwert bekommen.
Wir unterstützen Ideen wie z. B. „Sport im Park“. Neben körperlicher Gesundheit müssen
dabei auch geistige und seelische Stabilität mitgedacht werden.

Gesundheitswegweiser
In der guten und vielfältigen Gesundheitsversorgung im Kreis Düren gibt es für alles die
richtige Ansprechperson. Für Bürger*innen ist es aber nicht immer einfach herauszufinden, wer das ist. Daher richten wir beim Kreis eine Lotsenstelle „Gesundheitswegweiser“
ein, an die sich alle Menschen bei Gesundheitsfragen wenden können. Von dort soll zu
Beratungsstellen und Facheinrichtungen vermittelt und vernetzt werden. Die Lotsen-
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stelle soll eigenes Infomaterial für die Menschen im Kreis zur Verfügung stellen. Dabei
sollen auch verschiedene Sprachen berücksichtig werden.

Versorgung vor Ort stärken
Gerade für ältere Menschen muss die Gesundheitsversorgung im besten Fall möglichst
in der Nähe zu erreichen sein. Wir erleben, dass es immer weniger Landärzt*innen bei
uns im Kreis gibt. Dieses Problem gehen wir an und entwickeln lokale Gesundheitszen
tren weiter und ergänzen diese durch innovative ambulante Versorgungssysteme, auch
auf Basis von Telemedizin. Die direkte Verständigung soll dabei immer auf Augenhöhe
stattfinden und ist keineswegs ersetzbar.
Langfristig soll der Kreis Düren mit diesen Konzepten Modellregion „Gesundheitsver
sorgung der Zukunft“ werden.
Zur guten Versorgung vor Ort gehört auch die Vielfalt der Krankenhäuser im Kreis Düren. Wir werden diese um jeden Preis erhalten. Als Träger des Dürener Krankenhauses
wollen wir dieses besser ausstatten.

Gute Pflege
Pflegebedürftige Menschen sollen selbstbestimmt und so lange wie möglich in ihrem
vertrauten Umfeld leben können. Um das zu ermöglichen brauchen sie und ihre Angehörigen ein vielfältiges und gutes Angebot an Pflege, Unterstützung und persönlicher
Beratung. Alternative Wohnformen wie generationenübergreifendes Wohnen wollen wir
stärker fördern.

14

Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN KREIS DÜREN

Tiere und Umwelt schützen
50.000 neue Bäume
Bäume spenden Schatten, sie produzieren lebensnotwendigen Sauerstoff und entnehmen schädliches CO2 aus der Luft. Sie sind die Lebensgrundlage für Insekten und stellen Artenvielfalt sicher. Wir pflanzen in den nächsten fünf Jahren jährlich 10.000 neue
Bäume. Insbesondere in den Innenstädten, an Wegrändern und auf Ackerstreifen sollen
diese entstehen. Alle Menschen werden eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen!

Mehr Wald und Naturschutz
Den Wäldern im Kreis geht es nicht gut. Die Klimakrise, Dürre, Stürme und Käferbefall haben ihnen in den letzten Jahren schwer zugesetzt. Wir GRÜNE wollen den Wald
dauerhaft erhalten und schützen. Wir setzen uns für einen naturgemäßen Waldumbau
ein. Unser Ziel ist ein (Laub-) Mischwald mit vielen verschiedenen heimischen Gehölzen.
Wir setzen uns auch für ein kreisweites Brandschutzkonzept für Wälder und Ortsrandlagen ein.
Wir begrüßen die Idee, am Rande des Tagebaus Hambach aus vielen kleinen Wäldern
einen großen zu machen. Diese Idee möchten wir in Richtung Sophienhöhe erweitern,
sodass ein durchgehendes Naturschutzgebiet von Kerpen durch den Hambacher Wald
bis zur Sophienhöhe entsteht.
Das ehemalige Munitionsdepot in Gürzenich ist ein seltener Naturraum geworden. Dort
lebt eine Vielzahl schützenswerter Tiere und Pflanzen. Deswegen unterstützen wir die
Idee, daraus schnellstmöglich ein Naturschutzgebiet zu machen.

Holz als Rohstoff
Holz ist ein großartiger Rohstoff: Er wächst nahezu unbegrenzt nach und entnimmt der
Luft schädliches CO2. Deswegen wollen wir bei künftigen Bauprojekten statt CO2-lastigem Beton mehr Holz einsetzen.

Nein zu Schottergärten
Steinerne Vorgärten heizen die Klimakrise weiter an. Starkregen kann nicht abfließen, er
belastet das Abwassersystem zusätzlich. Im Sommer heizt sich alles immer weiter auf.
Deshalb starten wir einen Wettbewerb: Wer gestaltet einen lebendigen, natürlichen und

Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN KREIS DÜREN

15

zugleich pflegeleichten Vorgarten? Dazu verstärken wir die Beratung für naturnahes
Gärtnern.

Wilder Müll
Ob Acker, Wald oder Supermarktparkplatz: Immer wieder meinen Menschen, ihren Müll
einfach irgendwo abladen zu können. Wir richten eine kreisweite Rufnummer ein, wo
unkompliziert illegaler Müll gemeldet werden kann. So wird dieser schnell entfernt und
zieht keine Nachahmer an. Illegale Müllentsorger*innen müssen konsequent strafrechtlich verfolgt werden. Der Kreis soll jährlich die Anzahl der Strafverfolgten veröffentlichen.

Ausgleichsflächen und Ersatzgelder
Wer neue Flächen zubaut, muss an anderer Stelle einen Ausgleich für die Natur schaffen
oder Gelder dafür bezahlen. Die Kreisverwaltung muss eine Datenbank dieser sogenannten Ausgleichsflächen anlegen und diese veröffentlichen. Dazu ist sie gesetzlich
verpflichtet. Die Verwaltung muss die Flächen auch regelmäßig kontrollieren.
Auch die Höhe der erhaltenen Gelder und wofür sie verwendet wurden soll veröffentlicht werden.

Fachleute für Natur- und Umweltschutz vor Ort
In der Biostation in Nideggen arbeiten anerkannte Fachleute für Natur- und Umweltschutz im Kreis Düren. Ihre Expertise wird zunehmend von Landwirten, Kommunen,
Forstwirtschaft und privaten Gartenbesitzern angefragt, die ökologisch wirtschaften
wollen. Auch die geschützten Flächen im Kreis Düren werden mehr. Auf diesen steigenden Bedarf wollen wir mit einer Aufstockung der Stellen in der Biostation reagieren.
In einem Zentrum für nachhaltige Entwicklung sollen die verschiedenen Bildungsangebote im Bereich Naturschutz gebündelt und erweitert werden

Wir  Tiere
Wir sind überzeugt, dass wir als Menschen die Aufgabe haben, auch auf die anderen
Lebewesen auf unserem Planeten acht zu geben. Dafür wollen wir im Kreis dem Tierschutz in einem eigenen Ausschuss Platz geben.
Zu einer gesunden Natur gehören möglichst viele Tier- und Pflanzenarten. Um zu kontrollieren, dass diese Vielfalt gewahrt und erweitert wird, werden wir eine*n Biodiversitätsmanager*in einstellen.
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Für Menschen ist es selbstverständlich, einen Rettungswagen rufen zu können, wenn etwas passiert ist. Bei verletzten Tieren gibt es diese Möglichkeit bisher nicht. In Zukunft
soll es einen Rettungswagen für Tiere geben, um im Notfall schnell helfen zu können!

Gesunde Landwirtschaft
Wir kämpfen für gutes und gesundes Essen ohne Gift, Gentechnik und Tierquälerei. Wir
wollen eine Landwirtschaft, die sich an der Gesundheit des Menschen und dem Schutz
unserer Umwelt ausrichtet und nicht am größten Gewinn.
Daher sollen die Pachtflächen des Kreises nur zur ökologischen, pestizidfreien Nutzung
vergeben werden. Dazu wollen wir finanzielle Anreize zur Biolandwirtschaft setzen.
Wir stehen an der Seite der Bäuerinnen und Bauern im Kreis Düren. Wir möchten nicht,
dass frei werdendes Land an Großkonzerne verkauft wird, sondern in der Hand unserer
Bäuerinnen und Bauern bleibt. Daher gründen wir einen Fond, der frei werdende Flächen bei Bedarf kauft und entweder verpachtet oder wieder verkauft. Dadurch sollen
überzogene Preissteigerungen verhindert werden.

Naturerlebnis Ruraue
Die Ruraue ist einer der schönsten und idyllischsten Orte bei uns im Kreis Düren. Gleichzeitig ist sie der Lebensraum von vielen Tier- und Pflanzenarten. Diese Naturvielfalt
wollen wir erhalten, erweitern und für Menschen erlebbar machen. So können wir Natur
direkt vor unserer Haustür erleben.

Trinkwasser erhalten
Gesundes Leitungswasser ist für uns absolut lebensnotwendig. Durch immer längere
Dürren und viele Chemikalien auf den Feldern, die ins Grundwasser gelangen, wird die
Trinkwassergewinnung immer schwieriger und teurer. Deswegen sind wir bereit, alles
politisch Notwendige zu tun, um diese gute Qualität unseres Wassers ohne Preisanstieg
zu erhalten.
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Grün ist deine Zukunft.

